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Informationen für Unternehmen

Fachkräftesicherung selbst in
die Hände nehmen -
wir helfen dabei!

Rufen Sie uns an und
profitieren Sie von unserer
Weiterbildungsberatung!

Die Chancen nutzen!

Denken Sie schon heute an Ihre Aufträge von mor-
gen und den damit verbundenen Fachkräftebedarf.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Qualifizierung.

Nutzen Sie die Stärken Ihrer Mitarbeiter!

Sie selbst beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die Ihr Unternehmen, die Produkte und die
Kunden gut kennen und auf die Sie sich unbedingt
verlassen können. Wo die Qualifikation dieser be-
währten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch
nicht oder nicht mehr ganz den Bedürfnissen Ihres
Betriebes entspricht, können Sie mit Hilfe der Förde-
rung durch die Bundesagentur für Arbeit die Qualifi-
zierungslücke schließen.

Nutzen Sie unsere Unterstützung!

Haben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Po-
tenzial für größere Herausforderungen? Dann han-
deln Sie jetzt und bringen Sie die Qualifikation Ihrer
Beschäftigten auf den neuesten Stand!

Sprechen Sie mit uns über Weiterbildungschancen
für Ihre Beschäftigten und Möglichkeiten der Unter-
stützung.

Machen Sie mehr aus Ihrem Unternehmen!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann profitie-

ren Sie von den attraktiven Förderbedingungen!

• Sprechen Sie uns an – wir stehen Ihnen bei Ihren
Fragen zur finanziellen Unterstützung der Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung Ihrer Beschäf-
tigten gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 4
555520 oder persönlich bei einem Betriebsbesuch
zur Verfügung.

• Gerne unterstützen wir Sie bei der Feststellung
des unternehmensspezifischen Weiterbildungsbe-
darfs und klären in einem persönlichen Gespräch
die grundsätzlichen Förderungsvoraussetzungen.

• Wir bieten Ihnen Hilfestellung bei der Antragstel-
lung und beraten Sie bei Fragen der Umsetzung
und Organisation der Weiterbildungsmaßnahmen.

Weiterbildungs- und Qualifizierungsberaterinnen im
gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für
Arbeit Duisburg und des jobcenter Duisburg:

Gabriele Hundt
Telefon: 0203 302 3198
E-Mail: Gabriele.Hundt@arbeitsagentur.de

Doris Eller
Telefon: 0203 302 1272
E-Mail: Doris.Eller@jobcenter-ge.de

Fit für die Zukunft –

Weiterbildung von

Beschäftigten

Die Agentur für Arbeit und das jobcenter

Duisburg fördern ab 2019 noch mehr die

berufliche Weiterbildung beschäftigter

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im

Betrieb.
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Mehr gewinnen durch Qualifi-
zierung - wir helfen Ihnen
dabei!

Bewährtes bleibt erhalten –
die abschlussorientierte
Weiterbildung geringqualifi-
zierter Beschäftigter!

Weiterbildungsförderung für
alle Beschäftigten und
Betriebe!

Der Zuschuss zum Arbeits-
entgelt für Geringqualifizierte
und Fachkräfte!

Digitalisierung und demographischer Wandel be-
schleunigen die Veränderungen am Arbeitsmarkt und
machen zunehmend qualifikatorische Anpassungen
bei Beschäftigten erforderlich.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Chancen für Quali-
fizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenver-
sicherung (Qualifizierungschancengesetz) wird die
berufliche Weiterbildungsförderung für Beschäftigte,
deren berufliche Tätigkeiten durch neue Technologi-
en ersetzt werden könnten, die vom Strukturwandel
bedroht werden oder die eine Weiterbildung in einem
Engpassberuf anstreben, ausgebaut.

Durch das neue Gesetz wird erstmals die Weiterbil-
dung unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und
Betriebsgröße gefördert.

Welche Weiterbildungen können gefördert wer-

den?

Die Weiterbildungen müssen für den allgemeinen Ar-
beitsmarkt verwertbare Kenntnisse vermitteln, für die
Weiterbildungsförderung zugelassen sein und unter
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes durchgeführt wer-
den.

Gefördert werden geringqualifizierte Beschäftigte oh-
ne Berufsabschluss oder mit Berufsabschluss, wenn
sie seit mindestens vier Jahren eine an- oder unge-
lernte Tätigkeit verrichten und ihren erlernten Beruf
nicht mehr ausüben können.

Es können Weiterbildungen gefördert werden, die di-
rekt zu einem anerkannten Berufsabschluss führen.
Hierzu gehören Umschulungen und Vorbereitungs-
lehrgänge auf Externen- und Nichtschülerprüfungen.

Auch berufsanschlussfähige Teilqualifizierungen wer-
den gefördert, wenn sie mittelbar zu einem aner-
kannten Berufsabschluss führen. Diese Teilqualifika-
tionen können auch zu einer abschlussorientierten
berufsqualifizierenden Ausbildung zusammengefasst
werden. Die Ausbildung erfolgt modular und orientiert
sich an der jeweiligen Ausbildungsordnung. Der Be-
rufsabschluss wird nach erfolgreicher Absolvierung
aller Module über die Externenprüfung erreicht.

Für die Beschäftigten werden die vollen Lehrgangs-
kosten und ein Zuschuss zu den übrigen Weiterbil-
dungskosten (z.B. Fahrkosten) übernommen.

Zusätzlich erhalten die Weiterbildungsteilnehmer bei
Bestehen der Zwischen- bzw. Abschlussprüfung je-
weils eine Prämie von 1.000 bzw. 1.500 Euro.

Auch Ihre bereits gut qualifizierten Fachkräfte müs-
sen sich in der heutigen schnell wandelnden Arbeits-
welt beruflich weiterbilden.

Hierbei unterstützen Arbeitsagenturen und Jobcenter
mit der Übernahme der Weiterbildungskosten, wenn
die Qualifizierung außerhalb des Betriebes stattfindet
und mehr als 160 Stunden dauert.

Die Höhe der Weiterbildungsförderung beträgt:
• bis 100 Prozent für Beschäftigte in Kleinstunter-

nehmen (< 10 Beschäftigte)
• bis 50 Prozent für Beschäftigte in kleinen und mitt-

leren Unternehmen (KMU, 10-249 Beschäftigte)
• bis 25 Prozent für Beschäftigte in größeren Unter-

nehmen (weniger als 2.500 Beschäftigte)
• bis 15 Prozent für Beschäftigte in großen Unter-

nehmen.

Für ältere sowie schwerbehinderte Beschäftigte wer-
den die Lehrgangskosten in KMU bis zu 100 Prozent
übernommen. In großen Unternehmen können bei
entsprechender Betriebsvereinbarung bis zu 20 Pro-
zent der Lehrgangskosten übernommen werden.

Neben weiteren Voraussetzungen müssen Sie als
Unternehmer den übrigen Teil der Lehrgangskosten
übernehmen.

Der Zuschuss wird für den Zeitraum gezahlt, in dem
Ihre Arbeitnehmerin bzw. Ihr Arbeitnehmer wegen
der Teilnahme an der Weiterbildung keine Arbeits-
leistung erbringt.

Die Förderhöhe wird entsprechend des Qualifizie-
rungsbedarfs sowie des Arbeitsausfalls individuell
festgelegt.

Die Förderung mit Arbeitsentgeltzuschüssen beträgt
bei abschlussorientierter Weiterbildung Gering-
qualifizierter bis zu 100 Prozent.

Bei nicht abschlussorientierten Weiterbildungen
von Fachkräften ist die Förderung gestaffelt und be-
trägt:
• bis zu 75 Prozent in Kleinstbetrieben,
• bis zu 50 Prozent bei kleinen und mittleren Unter-

nehmen und
• bis zu 25 Prozent bei größeren und großen Betrie-

ben
des Arbeitsentgeltes sowie eine Pauschale zu den
Sozialversicherungsbeiträgen.

Neben der Betriebsgröße ist Ihr Interesse an der
Weiterbildung als auch die Ausgestaltung der Weiter-
bildung angemessen zu berücksichtigen (z.B. hoher
berufspraktischer Anteil im Unternehmen).
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